
Auf einen Blick
Plenum – Juli 2017

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments

DE
(or. EN)

Autor: Rafał Mańko, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder
PE 607.269
Haftungsausschluss und Copyright: Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungsäußerungen entsprechen
nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren
parlamentarische Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nicht-kommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet
und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © Europäische Union 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Verjährungsfristen für Verkehrsunfälle
Der Rechtsausschuss möchte, dass das Parlament die Kommission auffordert, einen Vorschlag für
eine Richtlinie zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften über die Verjährungsfristen für
zivilrechtliche Ansprüche aus Verkehrsunfällen mit grenzüberschreitendem Bezug vorzulegen. In
seinem Bericht werden die Unterschiede zwischen den Vorschriften der Mitgliedstaaten sowie die
rechtlichen Schwierigkeiten von Opfern von Verkehrsunfällen mit grenzüberschreitendem Bezug
betont.

Hintergrund
Wenn Menschen, die in der EU Auto fahren, an einem Verkehrsunfall in einem anderen EU-Mitgliedstaat
beteiligt sind, müssen sie möglicherweise Schadenersatzansprüche gegenüber einem Unfallgegner in einem
anderen Mitgliedstaat geltend machen. Jeder EU-Mitgliedstaat hat jedoch andere Regelungen für das
Geltendmachen von Ansprüchen, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Haftung für Schäden und
Verletzungen infolge von Unfällen, sondern auch im Hinblick auf die Fristen, innerhalb derer die Ansprüche
geltend gemacht werden müssen. Die bezüglich der Verjährungsfristen bestehenden Unterschiede können
unerwünschte Folgen für die Unfallopfer aus anderen EU-Mitgliedstaaten haben, die möglicherweise nicht
wissen, wie lange sie Zeit haben, um Ansprüche geltend zu machen, oder was sie tun müssen, um eine
Verlängerung oder Unterbrechung der Verjährungsfrist zu bewirken. Die Kommission hat 2012 eine
öffentliche Anhörung zu diesem Thema eingeleitet. Auch wenn sich die Befragten allgemein einig waren,
dass weitere Informationen über Verjährungsfristen bereitgestellt werden sollten, gingen die Meinungen
darüber, ob eine Harmonisierung der Fristen erforderlich ist, auseinander.

Parlamentarische Untersuchung
Der Rechtsausschuss hat den Wissenschaftlichen Dienst um die Erstellung einer Bewertung des europäischen
Mehrwerts ersucht, die im Juli 2016 veröffentlicht wurde. Sie ergab, dass sich die Verjährungsfristen der
Mitgliedstaaten für Ansprüche aus Verkehrsunfällen mit grenzüberschreitendem Bezug auf 3 bis 30 Jahre
belaufen. Verjährungsfristen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Dauer, sondern auch in Bezug auf
den Beginn der Verjährungsfrist, die Verfahrensvorschriften, um den Ablauf einer Verjährungsfrist zu
unterbrechen, und die Anwendung auf Minderjährige und Menschen mit Behinderungen. In der Studie
wurden mögliche legislative Maßnahmen dargelegt, die auf EU-Ebene getroffen werden könnten, um
Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Verjährungsfristen bei Straßenverkehrsunfällen mit
grenzüberschreitendem Bezug zu beseitigen.

Bericht des Rechtsausschusses
Am 1. Juni 2017 hat der Rechtsausschuss (JURI) einen Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu
Verjährungsfristen für Verkehrsunfälle angenommen. Darin werden die unterschiedlichen Ansätze zu
Verjährungsfristen in der EU betont und es wird darauf hingewiesen, dass „es keine zwei Mitgliedstaaten
gibt, in denen genau die gleichen grundlegenden Verjährungsregelungen gelten“. Darüber hinaus sind die
Rechtsvorschriften zu Verjährung sehr komplex und schwierig zu verstehen. Infolgedessen könnten die Opfer
von Verkehrsunfällen mit grenzüberschreitendem Bezug ihre Ansprüche aus einer ansonsten begründeten
Forderung verlieren. In dem Bericht wird festgestellt, dass die Verjährungsvorschriften für Ansprüche
aufgrund von Verkehrsunfällen mit grenzüberschreitendem Bezug in den Anwendungsbereich der justiziellen
Zusammenarbeit in Zivilsachen (Artikel 67 und 81 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU) und somit in
die Zuständigkeit der EU fallen. Die sehr kurzen Verjährungsfristen in einigen Mitgliedstaaten könnten
außerdem als ein Hindernis für den Zugang zur Justiz (Artikel 47 der Charta der Grundrechte der
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Europäischen Union, Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention) angesehen werden. In dem
Bericht wird die Kommission aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Informationen über die in den
Mitgliedstaaten geltenden Verjährungsfristen im Europäischen Justizportal zur Verfügung gestellt werden,
und eine Studie über den in den Mitgliedstaaten gewährten Schutz von Minderjährigen und Menschen mit
Behinderungen bei der Festsetzung der Verjährungsfristen durchzuführen. Darüber hinaus wird die
Kommission in dem Bericht aufgefordert, einen Legislativvorschlag für eine Richtlinie zur Harmonisierung der
Vorschriften über Verjährungsfristen vorzulegen. Ein Anhang zu dem Bericht enthält einen vollständigen
Entwurf des Vorschlags, in dem die minimale Verjährungsfrist auf vier Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem der
Antragsteller von dem Ausmaß der Verletzung, des Verlusts oder des Schadens und der Identität der
verantwortlichen Partei Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen, festgelegt wird.

Legislativer Initiativbericht: 2015/2087(INL); federführender Ausschuss: JURI; Berichterstatter: Pavel Svoboda
(EPP, Tschechische Republik).
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